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Mengen reeller Zahlen.
Ordnimgstheoretiscłie und topologische Kennzeichming

Die Menge E l der reellen Zahlen kann auf natiirliche Weise topolo- 
gisiert nnd geordnet werden. Jede Menge reeller Zahlen tragt somit eine 
topologische und eine Ordnungsstruktur.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist eine topologische Kennzeichnung 
von Mengen reeller Zahlen, d.h. eine Charakterisierung der topologischen 
Baume, die einem Teilraum des E 1 homóomorph sind. Zu diesem Zweck 
wird in Satz 1 zunachst eine einfache ordnungstheoretische Kennzeich
nung von Mengen reeller Zahlen hergeleitet, die in ahnlicher Form bereits 
bei Birkhoff ([1], S. 32) zu finden ist. Hieraus folgt in Satz 2 eineKenn- 
zeichnung von Mengen reeller Zahlen, welche sowohl die Ordnungsstruktur 
ais auch die topologische Struktur beriicksichtigt. Satz 3 liefert dann ais 
Hauptergebnis eine topologische Kennzeichnung von Mengen reeller 
Zahlen. Das Ergebnis selbst ist nicht neu. Bereits 1929 gelang es L. W. 
Cohen [3], Mengen reeller Zahlen topologisch zu kennzeichnen. Sein 
Beweis ist jedoch falsch und wohl kaum reparabel. (L. W. Cohen ordnet 
zunachst den Komponentenraum von (T ,^ ) ,  d.h. den durch die Menge 
aller Komponenten von erzeugten Quotientenraum, und ordnet
diesen unendlich oft um, um zu einer zulassigen Ordnung von T  zu 
gelangen. Dabei stiitzt er sich ganz entscheidend auf den falschen SchluB, 
daB der uniforme Limes von Homóomorphismen wieder ein Homóo- 
morphismus ist (S. 294, 298). Die entscheidende Idee des vorliegenden 
Beweises besteht darin, daB eine geeignete Teilmenge von T, die aus 
jeder mehrpunktigen Komponentę genau zwei Elemente (assoziierte 
Elemente) enthalt, sofort so geordnet wird, daB assoziierte Elemente 
benachbart sind. Dadurch werden nachtragliche Umordnungen unnótig). 
Unter Benutzung der Ergebnisse Cohens erziehlten J. de Groot [4] und 
M. E. Budin [8] spater elegante topologische Charakterisierungen von 
Mengen reeller Zahlen, wodurch das Problem zu einem vorlaufigen Ab- 
schluB gebracht wurde. Da das Cohensche Eesultat bisher nicht bewiesen 
ist, fiillt die vorliegende Arbeit eine wesentliche Lticke. Gleichzeitig
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ist die vorliegende Charakterisiemng dadurch gekennzeich.net, dad sie 
rein topologisch ist, insbesondere keine Bedingung der Form ,,jede Kom
ponentę ist einem reellen Intervall homoomorph” enthalt. Aus demHaupt- 
ergebnis folgen dann leicht Kennzeichnungen der kompakten (Satz 5), 
lokal-kompakten (Satz 4), zusammenhangenden (Satz 6), lokal-zusammen- 
hangenden (Satz 7) und total-diskontinnierlichen (Satz 8) Unterraume 
des E 1.

Zunachst einige Bezeichnungen und Begriff sbildungen:

1. Geordnete Mengen. 1st T  eine Menge, R  eine totale Ordnnng 
anf T, so heiBt (T, R) geordnete Menge. Eine Zerlegung von T  in zwei 
nicht-leere Mengen A  nnd В  mit A  x В  cr R  wird Schnitt in (T, R) gennant 
und mit (A j B ) bezeicknet. Ein Schnitt (A /В) heiBt Sprung, wenn A  ein 
letztes und В  ein erstes Element besitzt, Lticke, wenn A  kein letztes 
und В  kein erstes Element besitzt, stetiger Schnitt bzw. stetig, wenn 
entweder A  ein letztes Oder В  ein erstes Element besitzt. 1st jeder Schnitt 
in (T, R) stetig, so heiBt (T, R) stetig geordnet. Eine Teilmenge D von 
T  heiBt dicht in (T, R), wenn jedes nicht-leere, offene Intervall (x) von 
(T , R) wenigstens einen Punkt von В  enthalt. Gibt es eine abzahlbare, 
dichte Menge in (T, R), so heiBt (T , R) separabel. Eine geordnete Menge 
(T ', R') heiBt Erweiterung von (T , R), wenn T  Teilmenge von T'  und R  
Teilmenge von R'  ist. Fiillt man jede Liicke einer geordneten Menge 
(T , R) durch je einen Punkt und jeden Sprung von (T, R) durch je eine 
zur Menge der reelen Zahlen ahnliche Menge aus, so erhalt man eine 
Erweiterung (T ', R') von (T, R), welche man sinnvoll als minimale stetige 
Erweiterung von (T , R) bezeichnen kann.

2. Ordmmgstopologie. Die Menge aller offenen Intervalle von (T , R)  
bildet die Basis einer Topologie R auf T. heiBt Ordnungstopologie, 
{ Т , ^ в ) geordneter Baum. Ein offenes Intervall von (T , R ) is also auch 
bez. 3TR offen und (T , R) ist genau dann separabel, wenn (T , R) separabel 
ist. 1st (T, 2Г) ein topologischer Baum, R  eine Ordnung auf T  und gilt 
T = 3TR, so heiBt R  mit У  vertraglich Oder zulassig. Ein topologischer 
Baum heisst ordnungsfahig, wenn er einem geordneten Baum homoo
morph ist, unterordnungsfahig, wenn er einem Teilraum eines geordneten 
Baumes homoomorph ist. Jeder ordnungsfahige Baum ist unterord
nungsfahig. Die Umkehrung gilt nicht (siehe folgendes Beispiel!). 1st T  
eine Menge, U eine Teilmenge von T, R  eine Ordnung, F  eine Topologie 
auf T, so wird die von R  auf U ,,durchgedriickte” Ordnung mit E/Z7, 
die von auf U ,,durchgedruckte” Topologie mit ,TJJJ bezeichnet. ЗГR(br 
ist i. allg. feiner als ^ щи.

(J) d.h. jede Menge der Form {ж: aB x,xR b} beziełmngsweise {ж: aRx} bzw. 
{ж: ж Rb} bzw. T.
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B e is p ie l . 1st T  die Menge der reellen Zahlen, versehen mit der 
natiirlichen Ordnnng R, U =  {x: x eT , x <  0} w {1}, so gilt: {1}еХв / и -  
—X щи,  also X R[U Ф ^ riu- Insbesondere is {TJ,XRJTJ) das einfachste 
Beispiel eines unterordnungsfahigen Baumes, der nicht ordnungsfahig ist.

Satz 1 . 1st (T, R) eine geordnete Menge, so sind folgende Aussagen 
uqtiiv alent:

(1) (T, R) ist einer Teilmenge des E l dhnlich,
(2) (T , R) ist separabel und besitzt hocJistens abzdhlbar mele Spriinge-.
(3) (T , X R) besitzt eine abzdhlbare Basis.
Bew eis. (1) (2). Trivial.
(2) -> (3). Fur aeT sei {a, •) — {x: aRx}, (•, a) = {x: xRa}. 1st B  

eine abzahlbare, dichte Teilmenge von T, JSf die Menge aller x  aus T, 
die einen direkten isTacłibarn besitzen, so ist

— {(ж, •): xeD  w Щ  ^  {(•, x): xe l)  w N}

eine abzahlbare Subbasis von X R.
(3) -> (2). Besitzt ( T , X R) eine abzahlbare Basis J', so ist ( T , X R) 

und damit auch (T, R) separabel. 1st X  die Menge aller x  aus T, die einen 
direkten Nachfolger y(x) besitzen, so ist fur jedes x aus X  die Menge 
U (x) aller Yorganger von y(x) eine Umgebung von x. Es gibt also eine 
Menge B(x) in ^  mit xeB(x) c  U(x). Ordnet man jedem x aus X  ein 
derartiges B(x) in & zu, so erhalt man eine injektive Abbildung von 
X  in Eolglich ist X  und damit die Menge aller Sprunge in (T, R) hóch- 
stens abzahlbar.

(2) -> (1 ). Erfiillt (T, R) die Bedingung (2) und ist (T', R ’) minimale 
stetige Erweiterung von (T, R), so ist (T'f R') separabel und stetig geordnet 
und somit einem Intervall des B l ahnlich.

Satz 2. 1st (T, X)  ein topologischer Raum, so sind folgende Aussagen 
dquivalent:

(1) (T, X ) ist einem Unterraum des E x homóomorph,
(2) (T, X ) ist ein unterordnungsfdMger, separabler, metrisierbarer 

Raum ,
(3) (T ,X)  ist ein unterordnungsfdMger Raum mit abzdhlbarer Basis.
Bew eis. Offenbar folgt (2) aus (1) und (3) aus (2). Es geniigt also

zu zeigen, daB (1) aus (3) folgt. 1st (3) erfullt, so gibt es eine Ordnung R  
auf T  und eine Erweiterung (T ', R') von (T , R) mit X  = X RfT .  Z u  jedem 
Punkt x aus T ' —T  existiert in T'  ein maximales Intervall I ( x ), das x 
enthalt und zu T  disjunkt ist. Der einzige EinfluB von x auf die Topologie 
von T  besteht darin, daB die Mengen

A (x) = {a: aeT^aR'x},  B(x) — {b: beT^xR'b}
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beziiglich ^ r’}T often werden (nnd zwar unabhangig davon, wie „groB” 
I  (x) ist). Insbesondere hat x iiberhaupt keinen EinfluB auf die Topologie 
топ T, wenn A(x),  B(x) bereits beziiglich offen sind. Man kann also 
ohne Beschrankung der Allgemeinheit voraussetzen, daB die Erweiternng 
{T ' , B ') im folgenden Sinne minimal ist:

(a) fur jedes x ans T ' — T  gilt I(x) =  {a?},
(b) fur jedes a? aus T' — T  ist (A (x)(B (a?)) ein stetiger Schnitt in 

(T, B).
( T , ^ )  ist separabel, besitzt also eine abzahlbare, dichte Menge D. 

Wegen (a) und (b) ist D anch dicht in (Tr, R'). Analog wie beimBeweis 
yon Satz 1 zeigt man, daB (T', B') hochstens abzahlbar viele Sprunge 
besitzt und daB die minimale stetige Erweiterung yon (T', B') eimen 
Intervall des E 1 ahnlich ist. Die Einschrankung der zugehórigen Ahnlich - 
keitsabbildung auf T  ist ein Homoomorphismus von {T, ST) in den E 1.

Yor dem Beweis des nachsten Satzes noch einige Definitionen: 1st 
M  zusammenhangende Teilmenge eines topologischen Baumes, so heiBt 
ein Element x von M  Bandpunkt von M,  wenn M —{x} zusammen- 
hangend ist, sonst Schnittpunkt von M.  Ein topologischer Baum heiBt 
randendlich, wenn jede seiner zusammenhangenden Teilmengen hochstens 
zwei Bandpunkte besitzt. 1st {T, ^ d) ein metrischer Baum, r eine positive 
reelle Zahl, so versteht man unter einer r-Zerlegung von T  eine Uber- 
deckung von T  durch paarweise disjunkte, nichtleere, offene Mengen, 
deren Durchmesser kleiner als r ist. 1st T  eine Menge, В  eine Ordnung 
auf T , so heisst В  diskret, wenn R die diskrete Topologie auf T ist. Ein 
topologischer Baum heiBt nulldimensional, wenn er eine Basis aus offen- 
abgeschlossenen Mengen besitzt.

H ilfssatz 1. Jeder zusammenhangende, lokal-zusammenh'dngende, 
randendliche T x-Raum ist ordnungsfdhig.

H ilfssatz 2. Jeder zusammenhangende, kompalcte, randendliche 
T 2-Baum ist ordnungsfdhig.

Beide Hilfssatze sind in [5] bewiesen.
Satz 3. Ein topologischer Baum {T, .T) ist genau dann einem Teilraum 

des E l homoomorph, wenn er folgenden Bedingungen geniigt:
(1) (T , ЗГ) ist T 3-Baum mit abzahlbarer Basis,
(2) {T,T)  ist randendlich,
(3) Jede Komponentę non (T , ЗГ) ist Umgebung jedes Hirer Bchnitt- 

punkte,
(4) Zu jeder Komponentę К  von T und jder TJmgebung U von К  

gibt es ein offen-abgeschlossenes В mit К  с  В  с  U,
(5) Jede Komponentę von {T,ćU) ist — ais Unterraum — lokal- 

zusammenhdngend.
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Bew eis. Obige Bedingungen sind offenbar notwendig. Um zu 
beweisen, daB sie hinreichend sind, gentigt es nach Satz 2 zu zeigen, daB 
aus ihnen die Unterordnungsfahigkeit von (T, ST) folgt:

1. Jede Komponentę К  von ist — als Unterraum — ein
zusammenhangender, lokal-zusammenhangender, randendlicher T x-Baum 
also nach Hilfssatz 1 ordnungsfahig.

2. Jeder T3-Baum mit abzahlbarer Basis ist nach Tychonoff-TJrysohn
metrisierbar. Es kann also ohne Beschrankung der Allgemeinheit voraus- 
gesetzt werden, daB ein metrischer Baum ist und daB der Durch'
messer von T  kleiner als Eins ist.

3. Zu jedem x aus T  sei K(x)  diejenige Komponentę von ( T , ^ ) ,  
die x  enthalt. U sei cine fest gewahlte Teilmenge von T  mit folgenden 
Eigenschaften:

(a) ist x Bandpunkt von K{x),  so ist x Element von U,
(b) jede mehrpunktige Komponentę von T  hat mit U genau zwei 

Elemente gemeinsam. Zwei derartige Elemente nennen wir assoziiert.
4. Zu jeder positiven reellen Zahl r gibt es eine abzahlbare r-Zerle- 

gung yon U mit folgender Eigenschaft:
(c) ist A  Element Yon so gibt es hochstens ein Element x  in A , 

das ein assoziiertes Element у besitzt, welches nicht in A  liegt. Gibt es 
ein derartiges ж in A, so gibt es genau ein В  in das у aber nicht x enthalt. 
In diesem Fall heiBen A  und В  assoziiert.

5. Zu jeder r-Zerlegung if, welche (c) erfiillt, gibt es eine diskrete 
Ordnung В  auf & mit folgender Eigenschaft:

(d) assoziierte Elemente Yon sind bez. В  benachbart.
6. T̂0 =  {Z7}, B 0 — 0. Induktion nach n: 2£n sei eine 2_ri-Zerle- 

gung von U, die (c) erfiillt, Bn eine diskrete Ordnung auf die (d) 
erfiillt. Dann gibt es zu jedem A aus eine 2_(n,+1)-Zerlegung ^ { A )  
von A,  die (c) erfiillt, und eine diskrete Ordnung B(A)  auf Z(A)  mit 
folgenden Eigenschaften:

(i) В {A) erfiillt (d),
(ii) gibt es ein zu A  assoziiertes Element В  in &n und sind x, у die 

zugehórigen assoziierten Elemente mit xeA,  yeB und ist X  dasjenige 
Element von $?(A), das x  enthalt, so ist X  Anfangselement von 2£{A) 
bez. В (A), falls В  direkter Vorganger von A  bez. B n ist, Endelement von 
if(A) bez. B(A),  falls В  direkter Kachfolger von A  bez. Bn ist.

Also ist &n+i =  U  {Z(A): Ae$?n} eine 2_(n+1)-Zerlegung von U, 
die (c) erfiillt,

Bn+i = U  {R W :  A t  &n) U  {&(A)x&(B) :  A B nB} 

eine diskrete Ordnung auf &n+\i die (d) erfiillt.
Roczniki PTM — Prace Matematyczne XI.2 14
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1. В  — { А х В :  А В пВ , п =  1 ,2 , ...}  ist Ordnung auf U und 
assoziierte Elemente von U sind bez. В  benachbart. Ж sei die Menge der 
Komponenten, Ж' die Menge der mehrpunktigen Komponenten von 
{Т,Ж). 1st К  Element von Ж'  und sind x  und у die beiden Elemente, 
die К  mit U gemeinsam hat, so gibt es genau eine zulassige Ordnung 
B{K)  auf К  derart, daB x, у bez. В (К) genauso angeordnet sind wie bez. 
B. Also ist

8  =  ( J  {B(K):  К e Ж } w  { K x L :  К е Ж , Ъ е Ж ,
( К ъ  U)X(L ^ U) czB}

Ordnung auf T. Die zugehórige Ordnungstopológie Жs ist gróber ais Ж. 
Sie kann echt grober sein.

8. Ein Schnitt (A/В) in (T,8)  heiBe eigentlich, wenn A und В  beziig- 
lich Ж offen sind. Etigt man fur jeden eigentlichen Schnitt (A/В) zwischen 
A  und В  je einen Punkt x ( A , B )  ein, so erhalt man eine Erweiterung 
(T', 8') von (T , 8) mit der Eigenschaft Ж8 <= Ж8. \T = Ж.

Sa tz  4. Ein lókal-hompakter Baum (T, Ж) is genau dann einem TJn- 
terraum des E 1 Tiomóomorph, wenn er den Bedingungen (1), (2), (3) und
(5) von 8atz 3 geniigt.

B ew eis. Es geniigt zu zeigen, daB {Т,Ж) unter den angegebenen 
Voraussetzungen auch der Bedingung (4) geniigt. Jede kompakte Kom
ponentę eines lokal-kompakten T2-Baumes besitzt eine Umgebungsbasis 
aus offen-abgeschlossenen Mengen [2]. 1st К  eine nicht-kompakte Kom
ponentę von (Т,Ж) ,8  die Menge aller Schnittpunkte von К,  so ist 8  
Element von Ж. Gilt К  = 8, so ist К  offen-abgeschlossen, also (4) erfiillt. 
Andernfalls ist K  — 8  eine kompakte Komponentę in dem durch T —8  
erzeugten lokal-kompakten Unterraum von (Т, Ж) und besitzt somit 
eine Umgebungsbasis 3d aus offen-abgeschlossenen Mengen. Dann ist 
{B 8: В е Щ  eine Umgebungsbasis von К  aus offenabgeschlossenen 
Mengen. Also gilt (4).

S a tz  5. Eine TcompaTcter Baum (T , Ж) ist genau dann einem TJnterraum 
des E 1 homoomorph, wenn er den Bedingungen (1 ), (2) und (3) von 8atz 
3 geniigt.

B ew eis. Geniigt (Т , Ж ) den angegebenen Voraussetzungen, so 
erfiillt er als kompakter T2-Baum die Bedingung (4). Der von einer Kom
ponentę erzeugte Unterraum von (Т,Ж) ist als zusammenhangender, 
kompakter, randendlicher T2-Baum nach Hilfssatz 2 ordnungsfahig, 
also lokal-zusammenhangend. Somit gilt auch (5).

S a tz  6. Ein zusammenhangender Baum (T, Ж) ist genau dann einem 
Unterraum des E 1 homóomorph, wenn er ein separabler, randendlicher, 
loikal-zusammenhdngender T r Baum ist.
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Beweis: Erfiillt (T, ,T) obige Bedingungen, so gibt es nach Hilfssatz 1 
eine zulassige Ordnung R  auf T. (T, R) ist ais separable, stetig geordnete 
Menge einem Intervall des E 1 ahnlich, (T, 2Г) also einem Interwali des 
E l homoomorph.

Satz 7. Ein lohal-zusammenhdngender Raum (T,ćE) ist genau darni 
einem Unterraum des E 1 homoomorph, wenn er ein separabler, randendlicher 
T x-Raum ist.

Bew eis. Geniigt ( T ,^ )  obigen Voraussetzungen, so ist jede Kompo
nentę von (T , nach. Satz 6 einem Intervall des E 1 homoomorph. (T ,
ist ais topologische Summę von hóchstens abzahlbar vielen, homoomorph 
in den E l einbettbaren Mengen selbst einer Teilmenge des E l homoo
morph.

Satz 8. (Sierpiński [9], Lynn [7]) Ein total-dishontinuierlicher Raum 
(T, -T) ist genau dann einem TJnterraum des E 1 homoomorph, wenn er ein 
nulldimensionaler 1\-Raum mit abzahlbarer Basis ist.

Beweis. Erfiillt (T,&~) obige Yoraussetzungen, so ist er ais null
dimensionaler Т г-Baum bereits T 3-Baum. Also gilt (1). Die Bedingungen 
(2) bis (5) sind trivialerweise erfiillt.

Da jede abzahlbare, vollstandig regulare Eaum nulldimensional 
ist, folgt aus Satz 8 sofort, daB folgende Eigenschaften fiir einen abzahl- 
baren Baum ( T , ^ )  Equivalent sind:

(a) (T, ,T) ist einem Unterraum des E l homoomorph,
(b) ( T , ^ )  ist metrisierbar,
(c) (T, .T) ist regular und geniigt dem 1. Abzahlbarkeitsaxiom.
Problem. Ein metrischer Raum, der den Bedingungen (2) — (5)

von Satz 3 geniigt, ist nach [6] im allgemeinen nieht unterordnungsfahig. 
Notwendige und hinreichende Bedingungen fiir die (Unter)-OrdnungsfdhigTceit 
metrischer Rdurne sind bisher nieht, bekannt.
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